
Seminarmaterial: Streitschlichtungskongress/BSV/fairaend 

Bewährte Regeln für die Arbeit in Gruppen 1 

 
 
 
 

• Selbst Verantwortung übernehmen 

Alle in der Gruppe können nur für sich selbst, für ihre eigenen Entscheidungen 
Verantwortung übernehmen. Jede und jeder einzelne sorgt selbst für 
Arbeitsabläufe und Atmosphäre in Übereinstimmung mit den eigenen Bedürfnisse 
und Interessen. Jede und jeder ist verantwortlich für das Geben und Nehmen in 
der Gruppe. 

• Unterschiede respektieren 

Nur auf diese Weise kann die Vielfalt der Gruppe als Reichtum wahrgenommen 
werden. Alle in der Gruppe sind gleichberechtigt und gleich wichtig. 

• Sprich für Dich selbst 

Sage „Ich“ statt „man“ oder „wir“. Mit „man“- oder „wir“-Sätzen sprechen wir für 
andere mit und wir wissen nicht, ob sie das wünschen. Wer mit „Ich“ spricht, 
spricht für sich selbst und kann sich so deutlicher verständlich machen: „Ich 
möchte ...“, „Ich fühle ...“, „Ich brauche...“. 

• Ausreden lassen 

Wenn mir selbst zugehört wird, wenn ich selber ausreden kann, fällt es leichter 
auch selbst mit größerer Gelassenheit und Ruhe zuzuhören. Auch wenn es 
manchmal schwerfällt: Andere in der Gruppe haben genauso wertvolles 
beizutragen wie ich. Wenn mehrere auf einmal sprechen wollen, muss 
gemeinsam eine Lösung für die Situation gefunden werden. 

• Störungen haben Vorrang 

Unterbreche, wenn Du nicht wirklich teilnehmen kannst, zum Beispiel, wenn Du 
gelangweilt, ärgerlich oder aus einem anderen Grund unkonzentriert bist. Ärger, 
Einwände, Irritationen können wichtiger sein, als der reibungslose Ablauf des 
Programms. Das bedeutet nicht: Vorfahrt für egoistische Störungen, für 
Unkonzentriertheiten und für Verhalten nach Laune. 

• Vertraulichkeit wahren 

Was wir uns im geschützten Raum des Trainings einander anvertrauen, was und 
wie wir uns zeigen, das darf nicht ohne unsere Zustimmung aus der Gruppe 
herausgetragen werden. 

 

 

Alle diese Regeln sind freundliche Aufforderung, nicht aber Dogma. 
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